Die sonnennahen Planeten Venus und besonders Merkur sind
in der Großstadt wegen ihrer horizontnahen Stellung in den
Häuserschluchten oft schwierig ins Blickfeld zu bekommen
und auch im Teleskop für den iL nicht sehr lohnend. Merkur
wabert durch die Konvektion der warmen Luft in Bodennähe
und den langen Lichtweg in der Atmosphäre und Venus zeigt
meistens lediglich die vom Mond bereits bekannten Phasen.
Mars ist meist klein und zeigt keine Oberflächendetails.
Uranus ist zwar bezüglich der Helligkeit kein Problem, aber
nicht gerade leicht zu finden, wenn nicht gerade ein heller
Stern oder gar ein Planet in seiner Nähe ist. Er zeigt keine Details, wirkt wegen der schlechten Randausleuchtung unscharf
und demonstriert lediglich, warum er zuerst für einen Kometen gehalten wurde.
Galaxien sind in der Großstadt durch den Flugverkehr, den
Smog und die Lichtkugel schwierig zu erkennen.
Technische Details
Das von uns verwendete Teleskop ist ein Spiegelfernrohr
Newtonscher Bauart mit fast einem Meter Länge und gut einem Dezimeter Spiegeldurchmesser. Beigepackt sind Okulare
mit 6, 20 und 25 mm Brennweite. Laut Herstellerangaben beträgt die Auflösung 1,2 Winkelsekunden und die Grenzgröße
12 m. Die Montierung ist parallaktisch und das Gewicht mit
Stativ beträgt angenehme 12,5 kg. Das ganze Gerät ist ohne
Zusammenklappen oder Zerlegen bequem von einer Person
transportierbar, lediglich bei selbstschließenden Türen ist eine
Hilfe anzuraten.
Literatur
Als einfache, aber dennoch umfassende Hilfe für den iL (aber
nicht nur für ihn) kann das bekannte "Kosmos Himmelsjahr"
[ISBN 3-440-08120-6 für 2001] dienen, das jährlich zur Jahreswechsel erscheint, ab Frühjahr aber mitunter schwer erhältlich ist. Es bietet neben Monatssternkarten und Tipps umfangreiche Tabellen für die Sichtbarkeit von Mond, Planeten und
deren Monden sowie mit Konstellationen und Ereignissen.
Auch Aufsuchkärtchen für schwieriger aufzufindende Objekte
wie Uranus, Neptun und Planetoiden sind eingeschlossen.
Man kommt ohne viel Fachwissen aus und muss lediglich die
Sommerzeit beachten so wie die Tatsache, dass Wien nicht am
Main liegt (Zeitverschiebung bis über eine halbe Stunde, unterschiedlich je nach Ereignis), aber auch dafür gibt es brauchbare und verständliche Hilfestellungen.
Für Objekte außerhalb des Sonnensystems (Doppelsterne, Nebel, Galaxien) braucht man einen Himmelsatlas, hier wird
wohl der persönliche Geschmack entscheiden. Gute Karten
der einzelnen Sternbilder mit Beschreibungen der Objekte finden sich im "dtv-Atlas zur Astronomie" [ISBN 3-423-030062], allerdings ist der Zusammenhang der Sternbilder untereinander mitunter schwierig zu erkennen.

Stellungnahme zum
Positionspapier
Neue Oberstufe
Die Konferenz der ARGE-Leiter Physik an AHS hat sich
bei der diesjährigen Frühjahrstagung unter Anderem mit
der geplanten Oberstufenreform beschäftigt. Im Zuge dieser Reform darf die Stundenzahl für Physik im Fundamentum nicht unter die zur Zeit geltende Stundenzahl von 7 im
Gymnasium fallen.
Eine Kürzung darf nicht erfolgen, weil:
• Physik ein wesentlicher Bestandteil für verschiedene
Ausbildungswege und Berufsqualifikationen ist, z.B.
Universitäten, Fachhochschulen, technische Berufe,
medizinische Berufe, Informationstechnologie;
• Physik systemorientiertes und vernetztes Denken fördert;
• man lernt, mit Hilfe der Physik Problemlösungsstrategien, wie z.B. analytisches Denken zu entwickeln;
• Physik in der AHS der einzige Gegenstand ist, der sich
intensiv mit neuen Technologien auseinander setzt;
• Physik einen wesentlichen Beitrag zum Verständnis
unseres Weltbildes liefert und Bestandteil der menschlichen Kultur ist;
• Physik einen Anreiz bietet, sich mit Grundlagenforschung als Basis einer funktionierenden Volkswirtschaft
zu beschäftigen;
• Physik zur Lösung vieler Probleme der Menschheit
(Umwelt, Verkehr, Energie und Rohstoffe, ....) einen
Beitrag leistet und somit hilft, den Wohlstand der
Gesellschaft zu bewahren;
• das Verständnis und die kritische Auseinandersetzung
mit der technisierten Gesellschaft einen wesentlichen
Beitrag zur Allgemeinbildung darstellt.
Die oben genannten Gründen zeigen die Wichtigkeit und
Tragweite der Physik für die Ausbildung unserer Jugend
und ihre Bedeutung für die Allgemeinbildung.
Daher fordern wir, dass im Zuge der Reform keinesfalls
weitere Reduktionen von Unterrichtsstunden im Fach Physik erfolgen dürfen.
Konferenz der Arbeitsgemeinschaftsleiter Physik an AHS
Vorsitzender: Mag. Hans Haimo Tentschert
BG Rein, 8103 Rein, Tel: 03124-51622 Fax: DW 23
tent@asn-graz.ac.at

Viele Praxistipps zur visuellen Beobachtung, aber auch zur
Fotografie und Fakten über die Planetenoberflächen findet
man in Günter D. Roth's "Planeten beobachten" vom Verlag
"Sterne und Weltraum", München [ISBN 3-87973-922-6].
Hier ist auch der Mond beschrieben.
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